VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.     501 aus Gleichung (23) folgt daher
Wir können hiernach sagen:
In den Gleichungen (22) liegt wirklich der Hermitesche Faß der Lameschen Gleichung vor, und zwar das einfachste Vorkommnis desselben, der Unterfall n — l.
Die Integrale der Hermite-Lameschen Gleichung öind nun, zumal in dem einfachsten Falle n = l, sofort hingeschriebeil. Man überzeugt sich zunächst, dafs, da die Differentialgleichung bei Vermehrung von t um 2o und 2ico' völlig ungeändert bleibt, auch ihre Integrale gegenüber Vennehrungen des Argumentes um Perioden ein sehr einfaches Verhalten zeigen müssen. Nennt man nämlich zwei partikuläre Lösungen der Differentialgleichung #a (£) und #2 (f), so mufs sich ^ (t -f 2 o) z^(t -f- 2t'<ö') (und ebenso £2(tf-f-2<o), £2(£-|-2*0')) aus ^ und % linear zusammensetzen lassen. Durch spezielle Auswahl der partikulären Lösungen ^ und #2 kann man sogar erreichen, dafs-^(^ + 2o) und 2ica') direkt mit ^(f) proportional wird, so dafs also
wird. Entsprechend läfst sich die andere partikuläre Lösung *s wählen. Das Verhalten dieser Partikular-Lösungen gegenüber wiederholten Periodenztiwäehsen igt hiernach klar.
Nun bezeichneten wir eindeutige Funktionen von t9 welche sich bei Vermehrung des Arguments um Perioden in dieser Weise „multi-plikativ" verhalten, allgemein als elliptische Funktionen zweiter Art. Dieselben können, wie wir wissen, als Produkt eines Exponentialfaktors und eines #~Quotienten dargestellt werden, wobei so viele -fr-Funktionen im Zähler und Nenner auftreten, als der Grad der Funktion, d. h. die Anzahl der im einzelnen Periodenrechteck gelegenen Unendlichkeitsstellen beträgt. Diese Anzahl ist im Falle der Hennite-Lam£scheu Gleichung überdies von vornherein bekannt. Wir sahen nämlich, dafs, wenn m — n (n -f- 1) iat, eine und nur eine n-fache Unendlictkeits-stelle bei £ = io/ (und den äquivalenten Punkten) vorhanden war, Die aus dem Multiplikator m zu bestimmende Zahl n giebt also direkt den Grad der elliptischen Funktionen an. Wir gewinnen also das folgende Resultat:
Die Hermite-Lamesche Gkidmng wird allgemein dureli- eäipßsche Funktionen zweiter Art nen Grades integriert. In dem hier vorliegenden einfachsten Falle w = l reichen wir fosbesotufare mit eüiptisclwi FunUictt&t zweiter Art ersten Grades aus.                                                      ^ _
Wir bemerken ferner, dafs unsere Dififerentialglcichnng bei Vor-tauschung von t mit — * völlig ungeaadart bleibt. Daraus folg^ da&

